
Freiheitliche Wirtschaft (FW) - 

innovativ und verlässlich! 
Die Freiheitliche Wirtschaft löst den vertrauten „RfW“ mit der 

Umstellung des Erscheinungsbildes nicht ab, sondern die 

neue „Marke“ ist eine notwendige Weiterentwicklung, um fit 

für die zukünftigen Herausforderungen zu sein.  
 

Mit den Schlagworten freiheitlich, einheitlich, 

wiedererkennbar, modern und dynamisch, setzen wir nicht 

nur optisch ein neues Zeichen, sondern führen den Kurs 

und die Zielsetzungen der letzten Jahre weiter. Besuchen 

Sie daher unsere neue Homepage www.freiheitliche-

wirtschaft.at 

Unsere neue Zeitung ist online!  

Der Inhalt der neuen Onlinezeitung erstreckt sich über 

eine Vielzahl von aktuellen Themen:  

  Warum wir TTIP nicht brauchen! 

  Kursänderung für eine starke heimische Wirtschaft 

  Flickwerk Registrierkassenpflicht 

  Verschärfung der EU-Entsenderichtlinie 

  Show-Effekt Handwerkerbonus 

  JA zum Teilkrankenstand 

  Praxistaugliche Recycling-Baustoffverordnung 

  Bargeld muss bleiben! 

   Wer und wie schützt man Unternehmereigentum? 

   Reiner Theaterdonner um „kranke“ Versicherungen 

   Immer mehr Verbote und Fristen für Trafikanten 

   Panama-Papers: Steuerbetrug darf sich nicht lohnen! 

   Neugründung der EU als reine Wirtschaftsunion 

   Handelsvertretergesetz - Kniefall vor Versicherungslobby 

   Wirtschaftsforschung á la Grimms Märchen 

   Kalte Progression - Ankündigungskaiser Schelling 

Lesen Sie mehr zu diesem 

und anderen Themen aus 

den Branchen in unserer 

aktuellen Zeitung! 

 Zur Onlinezeitung 

 Homepage 

 Abmeldung Newsletter 

Dieses Email ist konform zur herrschenden Rechtslage des §107 TKG 2003 (Telekommunikationsgesetz). Nach Abs.4 §107 TKG 2003 akzep-

tieren wir natürlich, wenn Sie in Zukunft keine weiteren Emails erhalten wollen. Um sich von der Verteilerliste zu löschen, antworten Sie auf 

dieses E-Mail und geben Sie in der Betreffzeile "Keine Zusendung mehr" ein. Achten Sie in diesem Fall bitte darauf, dass Ihre Absenderadres-

se der Adresse in diesem E-Mail entspricht! Folgen Sie dem Link - Offenlegung nach § 25 MedienG: Freiheitliche Wirtschaft (FW) - Ring Frei-

heitlicher Wirtschaftstreibender (RfW), fotocredits by dreamstime, office@freiheitliche-wirtschaft.at, www.freiheitliche-wirtschaft.at 
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